HI.   Die Eulerschen Gleichungen.
so gefundenen Ausdrücken gehen wir in die Differentialgleichungen (2) ein, welche die Werte von <p, ^, » Hefern.
Die Eulerschen Gleichungen (1) integrieren heibt: drei von einander unabhängige Relationen finden, welche t und die p, q, r, aber nicht mehr ihre Differentialquotienten nach der Zeit enthalten. Zwei solche Relationen können sofort in algebraischer Form aufgestellt
werden.
Wenn wir die Gleichungen (1) bez. mit p-, q, r oder mit L, M, N. multiplizieren und addieren, so entsteht rechts beidemal Null Wir haben also
\LdL + MdM+NdN = 0.
Die Bedeutung dieser Gleichungen ist uns wohlbekannt, Sie entsprechen der pag. 146 hervorgehobenen Thatsache, dafs die Fort-schreitungsrichtung des Impuls -Endpunktes im Körper dauernd gleichzeitig auf dem Drehungsvektor und dem Impulse senkrecht steht.
Die Gleichungen (3) lassen sich nun mit Rücksicht auf die Relationen zwischen dem Impuls- und dem Drehungsvektor sofort integrieren; in den p, q, r geschrieben lautet das Resultat der Integration:
-f ev «= G2,
in Übereinstimmung mit pag. 124.
Durch (4) wird die PoMwdiekurve als eine Raumkurve vierter Ordnung definiert. Stellen wir aus den vorstehenden Gleichungen eine in den j), g, r homogene Relation her, so liefert uns diese die Gleichung des Polhodiekegels. Zu dem Zwecke multiplizieren wir die erste Gleichung mit G2, die zweite mit 2 A und erhalten durch Subtraktion
(AG* — 21iA*)p* + (J?G2 - 20*) r/2 + (CG* — 2ÄC8) r2 = 0.
Der Polhodiekegel wird also in unserem Falle ein Kegel zweiten Grades. Zur vollständigen Integration fehlt uns noch eine dritte Gleichung zwischen jp, q> r und t. Der Symmetrie halber wollen wir dieselbe in der Weise aufstellen? dafs wir die instantane Rofcationageschwindigkeit Q in ihrer Abhängigkeit von t ausdrücken. Diese Abhängigkeit ist aber nicht algebraischer Natur, sondern führt , wie wir sogleich seben werden, auf die elliptischen Transcendenten. Wir werden es daraufhin begreiflich finden, dafs unsere frühere elementargeometrische Behandlung hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs der Poin&ot- Bewegung unvollständig bleiben mufste, und dafs sie speziell zur Darstellung der Winkelgeschwindigkeit in jedem Augenblicke nicht völlig ausreichte,

